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Die Wünsche
der Wiener Privatangesteilten

Die Landeskonferenz behandelte
mehr als 140 Anträge. Die wichtigsten
Forderungen faßte die Konferenz in
Resolutionen zusammen. In der Resolu¬
tion über Wirtschaftsfragen hieß es, die
steigenden Preise geben in der letzten
Zeit zu ernster Besorgnis Anlaß, da sie
einerseits das Wachstum der Wirtschaft
gefährdeten und andererseits das Real¬
einkommen der Arbeitnehmer emp¬
findlich belasteten. Die Erhöhung des
Benzinpreises und der Bahntarife
würde die Situation für die unselbstän¬
dig Erwerbstätigen noch weiter ver¬
schärfen, da die Unternehmer sicherlich
die daraus entstehenden Belastungen
auf die Konsumenten abwälzen wür¬
den. Die Konferenz forderte im Inter¬
esse der Preisstabilität die Beseitigung
des grauen Marktes, die Änderung des
Rabattgesetzes, die Beseitigung über¬
höhter Handelsspannen, dämpfenden
Einfluß auf alle Tariferhöhungen, Wie¬
derherstellung des freien Wettbewerbes

und ein wirksames Preistreibereigesetz.
Sollten die Bemühungen um Stabilisie¬
rung des Preisgefüges keinen entspre¬
chenden Erfolg zeitigen, sähen sich die
Arbeitnehmer gezwungen, Gehalts¬
und Lohnforderungen zu stellen.

Eine eigene Resolution faßte die
Konferenz über die Frage der Lohn¬
steuerreform, und zwar forderte sie so¬
fortige Novellierung des Einkommen¬
steuergesetzes unter Berücksichtigung
der berechtigten Forderungen der An¬
gestellten, also unter anderem: einen
Absetzbetrag von 15 Prozent bis zum
höchsten Kollektivvertragsbezug, höhe¬
res Werbekostenpauschale, Erhöhung
des steuerfreien Betrages für Sonder¬
zahlungen und für die begünstigten
Steuersätze für sonstige Bezüge, höhere
Absetzbeträge für Inhaber von Amts¬
bescheinigungen und Opferfürsorgeaus¬
weise sowie für Kriegsopfer, höhere
Freibeträge für die Gründung eines
Hausstandes sowie Steuerfreiheit aller
kollektivvertraglichen Haushalts-, Fa¬
milien- und Kinderzulagen.

Die dritte Resolution verlangte eine
wirksamere Familienpolitik durch ent¬
sprechende Erhöhung der Kinder- und
Mütterbeihilfen.

Die neue Landesleitung
Die Landeskonferenz wurde mit der

Neuwahl der Landesleitung abgeschlos¬
sen. Eine Reihe von Mitgliedern der
bisherigen Landesleitung schied dabei
aus. Darunter ist auch Kollege Häuser,
der eineinhalb Jahrzehnte hindurch die
Funktion des Landesobmannes inne¬
gehabt und nun den Wunsch geäußert
hatte, diese Funktion abzugeben. Die
Konferenz sprach ihm Dank und An¬
erkennung aus.

Zum neuen Obmann der Wiener
Landesleitung der Gewerkschaft der
Privatangestellten wählte die Landes¬
konferenz einhellig Anton Vitzthum,
den Obmann der Ortsgruppe Wien-
Leopoldstadt. Zu stellvertretenden
Landesobmännern wurden Hans Dra-
pela und Rudolf Warthbichler gewählt.
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Die Gefahren einer restriktiven Bud¬
getpolitik im Angesicht des verlang¬
samten Wirtschaftswachstums und der
anhaltenden Investitionsschwäche der
Industrie sind heute glücklicherweise
nicht nur den Experten der Arbeiter¬
kammer und des Gewerkschaftsbundes
bewußt. Das zeigte sich an der großen
Beteiligung von Wirtschaftsfachleuten
aller Kreise an der von der Arbeiter¬
kammer jüngst unter der Devise
„Wachstumsorientierte Budgetpolitik"
veranstalteten Tagung ebenso wie an
den lebhaften und interessierten Kom¬
mentaren namhafter Wirtschaftsjourna¬
listen. Das einleitende Referat des Lei¬
ters der Wirtschaftswissenschaftlichen
Abteilung der Arbeiterkammer Wien,
Dr. Eduard März, findet sich im Haupt¬
teil dieser Nummer. Im folgenden wird
daher nur auf die übrigen Referate ein¬
gegangen, von denen v. ohl jenes von
Professor Musgrave (Harvard-Universi¬
tät), einem de* bedeutendsten Finanz¬
wissenschaftler der Gegenwart, das
größte Interesse erweckte. Die anderen
Vortragenden waren Professor Dkfm.
Seidel, Leiter der Wissenschaftlichen
Abteilung den Instituts für Wirtschafts¬

forschung, Dr. Stefan Wirlandner, Stell¬
vertretender Generaldirektor der öster¬
reichischen Nationalbank, sowie Doktor
Ernst Veselsky und Dr. Erwin Weissei
von der Arbeiterkammer Wien.

Professor Musgrave nahm allgemein
zur Wachstums- und Konjunkturpolitik
im Rahmen des Budgets Stellung. Er
ging nur mit einigen Bemerkungen auf
die österreichischen Verhältnisse ein,
woraus jedoch zu entnehmen war, daß
auch er in der gegenwärtigen Wirt¬
schaftslage eine restriktive Budget¬
politik nicht befürwortet. Nach Profes¬
sor Musgrave umfaßt die konjunktur-
und wachstumspolitische Aufgabe des
Budgets, die er als Stabilisierungspoli¬
tik bezeichnet, vier Ziele: Vollbeschäfti¬
gung, Stabilität des Preisniveaus,
Gleichgewicht in der Zahlungsbilanz
und Wachstum.

Im Hinblick auf die gegenwärtige
Konjunkturlage in unserem Land
waren vor allem folgende Ausführun¬
gen des unparteiischen ausländischen
Gastes bemerkenswert: Im Konjunktur-
abschwung ist eine expansive Budget¬
politik angebracht, die allerdings nicht
inflatorisch finanziert werden soll, wenn

der Preisauftrieb weiterhin anhält. Da
außer den üblichen Aufgaben der
öffentlichen Hand in Österreich noch
die Investitionen im Bereich der ver¬
staatlichten Industrie hinzukommen, ist
ein klar ausgearbeiteter mehrjähriger
Investitionsplan im Rahmen der Haus¬
haltsgebarung noch dringlicher als in
anderen Ländern.

Professor Seidel führte unter ande¬
rem aus, daß der große Umfang der
öffentlichen Budgets eine rationelle
Aufbringung und Verwendung der Bud¬
getmittel besonders dringlich erschei¬
nen läßt. Obwohl sich die Ausgaben¬
struktur der öffentlichen Haushalte in
den letzten fünfzehn Jahren zugunsten
der investitionsähnlichen Ausgaben
verschoben hat, sind die Investitio¬
nen in die Infrastruktur (einschließlich
Verkehrs- und Versorgungsunterneh¬
mungen) anteilsmäßig hinter den übri¬
gen Investitionen zurückgeblieben. Dies
erfordert Umschichtungen in den Bud¬
gets, um zusätzliche Mittel für Investi¬
tionen in die Infrastruktur aufzubrin¬
gen.

In Österreich betätigen sich die
öffentlichen Haushalte auch als Finan-
ciers, indem sie bankähnliche Trans¬
aktionen vornehmen (Kreditgewährung,
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